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Weder Detailhandel, Spendenorganisationen, Taxi
firmen noch Clubbetreiber haben ein Januarloch. 
Obwohl die Verantwortlichen zum Teil der Meinung 
waren, sie hätten ein solches, so mussten sie ihre 
Aussage nach einem Blick auf ihre Buchhaltung re
vidieren. Von finanziellen Einbrüchen im Januar kei
ne Spur – woher kommt dann der Begriff?

Spielt sich das Januarloch nur in unseren Köpfen 
ab, ist es ein Stimmungseinbruch nach den Festta
gen oder ist es wetterbedingt?

Des Rätsels Lösung ist – die Skination. Es scheint, 
als liege der Ursprung des Januarlochs in den Ski
gebieten. So macht es auch Sinn, dass die Deut
schen den Begriff nicht kennen, die Österreicher 

jedoch schon. Die höchsten Umsätze schreiben die 
Skigebiete ja bekanntlich während den Weihnachts
ferien und im Februar und dazwischen liegt: das  
Januarloch. 

Doch trotz Mythos sind finanzielle Engpässe Re
alität. Diese Ausgabe widmet sich dieser Thematik 
und zeigt, dass Geld für gewisse Personen immer 
ein knappes Gut ist. Auch die Zahl zeigt dies ein
drücklich. Im Interview geht es um das Experiment 
Sparmonat und die Erfahrung, einen Monat lang 
bewusst auf Dinge zu verzichten. Wer weiss, viel
leicht planen aus Sie im neuen Jahr einen Sparmo
nat, und überprüfen so Ihren Konsum für einmal  
bewusst.   
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Der Januar – der Monat des Verzichts und des leeren Portemonnaies, so 
zumindest die gängige Meinung. Alle scheinen das Januarloch zu kennen,  
es ist in aller Munde und auch die Werbeindustrie versucht mit Januarloch-
Slogans die Konsumenten zu Rabattkäufen zu animieren. Doch die Zahlen 
zeigen ein anderes Bild – das Januarloch ist ein Mythos!



Das Januarloch – ein Loch, aus dem geschöpft 
werden kann

Verzichtet wird auf vielerlei Dinge: Kein Ausgang, 
kein Alkohol, keine Restaurantbesuche, kein Shop
ping – aber natürlich erst nachdem das letzte SALE
Plakat verschwunden ist. Dazu eignet sich der Ja
nuar ganz gut, denn es ist ja nicht viel los. Es wird 
wenig verreist, wenig gefeiert und (dank des Wet
ters) wenig unternommen. Somit kann der Januar 
zu einem günstigen Monat werden, vielleicht sogar 
zum günstigsten des ganzen Jahres.

Zu verzichten, speziell auch im Hinblick auf Kon
sum, kann tatsächlich eine lehrreiche Erfahrung sein 
(siehe Interview). Zu spüren wie es ist, wenn man 
finanziell «mal untendurch muss» oder Käufe, die 
man sonst unreflektiert tätigt, eben nicht zu tätigen, 
kann zu spannenden Erkenntnissen und wohl auch 
– wie erfreulich – zu einem Hoch auf dem Bankkonto 
führen! 

Eine etwas andere Realität
«Das wahre Glück ist die Genügsamkeit, denn die 

Genügsamkeit hat überall genug.» (Goethe). Doch 
wie fühlt es sich an, wenn Genügsamkeit und Ver
zicht nicht eine freie Entscheidung sind, sondern 
Realität? Mit wenig Geld auskommen, das müssen 
viele Personen nicht nur über kurze Zeit oder auf
grund eines selbst gewählten Experiments, sondern 
weil sie keine andere Wahl haben. Dies ist auch in 

der reichen Schweiz so. Gemäss dem Bundesamt 
für Statistik vom Jahre 2015 waren 14,6% der Be
völkerung der Schweiz, also nahezu jede siebte 
Person von Armut bedroht ¹.

Dafür gibt es vielerlei Gründe, doch Fakt ist, dass 
es Jede und Jeden treffen kann. Viele Menschen 
müssen im Verlauf ihres Lebens einen finanziellen 
Engpass aushalten und überstehen. Aber auch län
ger andauernde finanzielle Schwierigkeiten können 
unerwartet eintreffen; Trennung/Scheidung, Krank
heiten, Unfälle, Arbeitsverlust, aber auch eine Fami
liengründung oder Fehlplanung sind Gründe dafür.  

Schauen wir uns eine solche Schuldenfalle – 
die Arbeitslosigkeit – genauer an: Wer schon mal 
arbeits los war, kennt die Einstelltage oder auch das 
Leben mit 20–30% weniger Lohn. Die persönlichen 
Ausgaben müssen innert kürzester Zeit angepasst 
werden. Wenn man aber weiss, dass die Ausgaben 
vieler Personen exakt ihren Einnahmen entsprechen, 
wird dies zu einer Herkulesaufgabe. Vor allem dann, 
wenn einige Ausgabenpunkte durch Verträge (Lea
sing, Kleinkredite, Abos, usw.) fixiert und nicht ein
fach aufgelöst werden können. Denn um grössere 
Geldbeträge einzusparen, ist es nicht damit getan, 
nichts mehr am Kiosk zu kaufen oder den Coiffeur 
auszulassen, dafür muss schon bei essentielleren 
Budgetposten gekürzt werden. 

Wann wird auf einen finanziellen Engpass 
reagiert?
Für viele Menschen ist dieser Zustand beängsti

gend, jedoch fehlt diesen Personen oft das Wissen, 
um sich zu strukturieren und ihre finanzielle Situ
ation zu verändern. Dabei ist es in solchen Fällen 
unerlässlich, ein neues Budget zu erstellen. Es ist 
extrem schwierig, den Lebensstil und das Konsum

THEMA 

Eigentlich ist es nicht gerecht, dass dem «Januar» gerne noch ein «Loch» 
angehängt wird. Denn im ersten Monat des Jahres sind wir voller Tatendrang 
und möchten all unsere hehren Ziele umsetzen, die wir uns gesetzt haben.  
Die Neujahrsvorsätze noch ganz präsent, wird im Januar oft verzichtet.  

¹  BFS: Armut und materielle Entbehrung von Kindern. Erhebung über 
die Einkommen und Lebensbedingungen. Neuchâtel 2016

Gregor Mägerle
Leiter 
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verhalten so rasch anzupassen oder gar grundle
gend zu ändern. Mir hat mal jemand gesagt: «Mit 
Rauchen aufzuhören ist einfacher als sein Kaufver
halten zu verändern!»

Rechtzeitiges Eingreifen bedingt auch rechtzei
tiges Erkennen. Eine Mahnung kann bei einigen 
schon alle Alarmglocken klingeln lassen, andere 
geben aber trotz gesperrten Bank oder Kreditkar
ten und Zahlungsbefehlen weiter munter Geld aus. 
Die Erkenntnis, sich in einer schwierigen finanziellen 
Situation zu befinden, kommt oftmals sehr – wenn 

nicht zu – spät. Eine frühzeitige Reaktion kann je
doch viele kommende Unannehmlichkeiten und 
Kosten verhindern.  

Im Januar, nach den vielen Festen und Besche
rungen, die Konsumbremse zu ziehen, kann gut tun. 
Sich bewusst zu werden, was Verzicht nicht nur für 
uns selber, sondern auch für andere bedeuten kann, 
ist wichtig. Den Januar dafür zu nutzen, sich über 
die eigene finanzielle Situation und das eigene Kon
sumverhalten bewusst zu werden, kann ein guter 
Start ins neue Jahr sein.   
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INTERVIEW 

1. Ihr habt im November einen Sparmonat 
gemacht, was kann man sich darunter vorstel-
len?

Petra: Wir haben gemeinsam abgemacht, dass 
jeder für einen Monat auf bestimmte Dinge verzich
tet. Für mich hiess das, am Morgen auf dem Weg 
zur Arbeit kein «Gipfeli» zu kaufen, die Essensvorrä
te aufzubrauchen, weder Kleider noch andere «Sä
cheli» zu shoppen und nicht im Coop um die Ecke, 
sondern in der 1 km entfernten Migros einzukaufen. 
Als Familie haben wir zudem abgemacht, nicht aus
wärts zu essen. 

Yael: Ich habe darauf verzichtet in den Lush (Kos
metikladen) und in den Starbucks zu gehen und 
Kleider zu kaufen. 

Morgan: Ich habe darauf verzichtet, auswärts 
Mittag zu essen von Montag bis Freitag, Alkohol zu 
trinken und Kleider zu kaufen. 

2. Was waren die grössten Herausforderun-
gen?

Yael: Am letzten Freitag des Sparmonats war 
Black Friday! Obwohl ich an diesem Freitag nichts 
gekauft habe, habe ich beim Sonntagsverkauf zu
geschlagen. Ich war nicht mehr motiviert und muss
te mir einfach etwas kaufen. Danach habe ich mich 
ein wenig schuldig gefühlt, aber irgendwie auch 
nicht. Ich habe es vermisst, es war wie ein Drogen
entzug (alle lachen).

Petra: Das schwierigste war, nicht in den Coop 
um die Ecke zu gehen. Erschwerend war auch, 
dass wir wegen eines Todesfalls in der Familie ei
nen schwierigen Monat hatten. Als wir dann keine 
Energie zum Kochen hatten, sind wir für 160 CHF 
auswärts essen gegangen. 

Morgan: Besonders schwierig war, das Mittag
essen immer selber mitzunehmen. Einerseits weil 
in meiner Familie beim Abendessen keine Resten 
übrig bleiben, andererseits weil ich keine Motivation 
hatte, mir am Abend das Mittagessen selber vorzu
kochen. 

3. Hat der Sparmonat euch auch Freude be-
reitet?

Yael: Cool war, dass ich viele neue Kaffees in 
Zürich kennenlernte. Da ich weniger Geld ausgab, 
habe ich nun mehr Geld für Weihnachtsgeschenke. 
Auch hatte ich weniger Stress. Oft habe ich das Ge
fühl, mich mit Shoppen belohnen zu müssen. Weil 
ich das nicht tun konnte, habe ich realisiert, dass 
ich nicht für alles eine Belohnung brauche – das war 
eine gute Lektion fürs Leben. 
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Petra Buchta, ihre Tochter Yael (17) und Yaels Freund Morgan (17),  
die im November einen Sparmonat gemacht haben. 

7 Fragen an …



Morgan: Das Mittagessen war entspannter, ich 
musste nicht ins Portemonnaie schauen, um zu se
hen, wie viel Geld ich fürs Mittagessen habe. Ich 
konnte mich zurücklehnen und musste nicht ans 
Geld denken. Der Sparmonat hat mich geprägt – 
obwohl ich minimalistischer gelebt habe (weniger 
Geld, Essen, Alkohol), ging es mir sehr gut dabei. 

4. Was habt ihr in diesem Monat gelernt, was 
nehmt ihr für die Zukunft mit?

Petra: Ich habe in diesem Monat alle Quittungen 
für Essens und Haushaltseinkäufe aufbewahrt und 
gesehen, dass wir zu dritt dafür 1400 CHF ausge
ben, das sind pro Person 120 CHF pro Woche. Das 
ist sehr viel Geld, ich bin wirklich erschrocken, als 
ich das realisiert habe. Das wäre mir nicht bewusst 
geworden ohne den Sparmonat. Ich möchte darauf 
achten, in Zukunft strukturierter einzukaufen.

Morgan: Ich habe gemerkt, dass es super prak
tisch und günstig ist, das Mittagessen von zu Hau
se mitzunehmen und wie überteuert das take away 
Essen ist. Ich ziehe deshalb in Erwägung, mich in 
diesem Bereich zu verbessern, da das gesparte 
Geld verlockender ist, als jeden Mittag das Gleiche 
zu einem absurd hohen Preis zu essen. 

5. Wie haben die Leute in euerem Umfeld auf 
den Sparmonat reagiert?

Yael: Bei mir haben die Leute sehr positiv dar
auf reagiert. Meine Mitschüler haben alle auch we
nig Geld und fanden es sinnvoll. Eine Kollegin hat  
unabhängig von uns auch einen Sparmonat ge
macht. Für sie sei das absolut normal, sie mache 
das jedes Jahr. 

Petra: Es waren durchwegs positive Reaktionen, 
vor allem dass wir das zusammen machen, kam 
gut an. Sie haben auch nachgefragt und mich zum 
Teil auf meine Abmachungen hingewiesen, das war 
nicht immer angenehm (lacht). 

6. Würdet ihr so einen Sparmonat nochmals 
machen?

Morgan: Ja, ich würde wieder einen solchen Mo
nat machen, da ich gemerkt habe, dass man mit 
Weniger genauso zufrieden ist. 

Petra: Ja, ich würde einen solchen Monat wieder 
machen. Jedoch bräuchte es beim nächsten Mal 
klare Konsequenzen, bei nichteinhalten der Abma
chungen. Dies hätte die Motivation erhöht!

Yael: Nein, ganz klar! Ich lebe im Moment und 
gebe das Geld, welches ich habe auch gerne aus. 
Natürlich habe ich für Notfälle etwas auf der Seite, 
aber das muss in meinem Alter reichen. 

7. Diese Frage stellen wir immer all unseren 
Interviewpartnern: Was war ein gelungener 
Kauf, der euch heute noch freut?

Yael: Als ich die Aufnahmeprüfung zum Gym
nasium bestanden habe, habe ich mir eine Tiffa
nysHalskette gekauft. Diese Kette trage ich seit 
drei Jahren jeden Tag, darüber freue ich mich sehr. 
Für mich war es das erste Mal in meinem jungen 
Erwachsenenalter, dass ich mir etwas grösseres 
geleistet habe – eine gute Erfahrung. 

Petra: Ein Ring. Diesen habe ich mir ganz be
wusst für mich gekauft. Nur für mich! Er hat auch 
eine Bedeutung und eine Geschichte und jedes Mal 
wenn ich ihn anschaue, erinnere ich mich daran. 

Morgan: Meine Gitarre, die ich mit 14 Jahren 
gekauft habe. Ich habe lange darauf gespart und 
es war ein spezieller Moment als 14jähriger mit 
600 CHF in bar in einen Laden zu gehen und zu 
sagen: «Diese dort, die nehme ich!». Als ich selber 
bezahlt habe, habe ich gemerkt, wie viel Verantwor
tung Geld mit sich bringt.   



Jugendlohn

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

LINKS 
• Budgetvorlagen und -beispiele sowie eine hilfreiche App:  

www.budgetberatung.ch 

• Budgetberatung vom Kirchlichen Sozialdienst Zürich:  
www.ksdz.ch 

• Budgetberatung der Frauenzentrale Zürich:  
www.frauenzentralezh.ch

In der Schweiz leben knapp 8 Prozent der Kinder und Jugendlichen  
in Haushalten, bei denen das Einkommen bis Ende Monat nicht reicht. 

DIE ZAHL 

Die GeldPresse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich.  
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an 
schuldenpraevention@zuerich.ch.
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Der beste Januar-Geld-Tipp wird belohnt!

Welches ist Ihr wirkungsvollster Ratschlag, um im Januar (mit oder ohne «Loch»)  
Ihr Geld im Griff zu haben? Schreiben Sie uns ein EMail mit dem besten Tipp bis 
am 31. Januar 2018 an schuldenpraevention@zuerich.ch.

Der beste Tipp wird in der nächsten Ausgabe publiziert und die Gewinnerin, der 
Gewinner erhält zwei Tageseintritte für das Hürlimann Thermalbad & Spa in Zürich. 

AHAA! 

http://www.budgetberatung.ch
http://www.ksdz.ch/index.php?id=4
http://www.frauenzentrale-zh.ch/Angebot/Beratung/Budgetberatung.21.html
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